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1. Einleitung

Im Februar 2007 beschloss der Bundesrat in Form einer Verordnung die Zusammen-
legung der bestehenden 21 Übertragungsbereiche für Milchreferenzmengen zu zwei
Übertragungsbereichen West und Ost. Diese neue Verordnung zur Durchführung der
EG-Milchabgabenregelung (1) (Milchabgabenverordnung bzw. MilchAbgV) und damit
auch die Zusammenlegung der Übertragungsgebiete tritt am 1. April 2007 in Kraft (vgl.
§58 MilchAbgV). Allerdings unter Hinweis darauf, dass der Milchquotenbörsentermin am
2. April 2007 von der Neuregelung ausgenommen ist und die Milchreferenzmengen noch
nach altem Recht gehandelt werden müssen.

Zum Börsentermin am 2. Juli 2007 wird erstmalig die neue Milchabgabenverordnung
angewendet und die Übertragungsbereiche für Referenzmengen werden zu den o.g.
zwei Übertragungsbereichen „West“ und „Ost“ zusammengelegt. Zwei zentrale Stellen
werden eingerichtet: in Frankfurt/Oder für das „Übertragungsgebiet Ost“ und in München
für das „Übertragungsgebiet West“. Die Handelsgebotserfassung in den existierenden
Verkaufsstellen bleibt im Übertragungsgebiet West erhalten, im Übertragungsgebiet Ost
werden die Gebote dagegen direkt nach Frankfurt gesendet. Die bisherigen westlichen
Verkaufsstellen in den verschiedenen Regionen werden dann zu sogenannten Über-
tragungsstellen und melden an die Zentralstelle nach München u.a. die Quotenmengen
und Preise der Angebote und Nachfragegebote.

In den zentralen Berechnungsstellen werden die Gleichgewichtspreise West und Ost
(vgl.§17MilchAbgV)ermittelt.DieZuteilungderReferenzmengenundweitere Abwicklung
des Verfahrens erfolgt aufgrund dieser Informationen im Gebiet West durch die
Übertragungsstellen in den einzelnen Regionen (zweistufiges Verfahren). Im Gebiet Ost
werden dagegen einstufig sowohl Antragsverfahren, Berechung und Zuteilung zentral
abgewickelt. Die bisherige umstrittene Regelung des sogenannten Preiskorridors bleibt
grundsätzlich wie bisher erhalten (vgl. §17 Absatz 3). Auch die Landesreserven bleiben
laut §5 der Verordnung bestehen. Jedes Bundesland teilt diese nach § 6 eigenständig je
Börsentermin den heimischen Milcherzeugern zu. Sollten die Landesreserven geringer
sein als die jeweiligen Nachfrageüberhänge, dann kann es trotz eines gemeinsamen
Übertragungsgebietes weiterhin zu geringen Unterschieden in den effektiven
Quotenpreisen zwischen den Bundesländern kommen.
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Bereits im Februar 2006 bat der Bundesrat im Rahmen einer Entschließung (2) die
Bundesregierung darum, dass die o.g. Neuregelung der zwei Übertragungsregionen
unter Beteiligung der Länder rechtzeitig vor Ablauf des 31. März 2010 mit dem Ziel geprüft
werden soll, eine bundesweite Handelbarkeit ab dem 1. April 2010 einzuführen (vgl. Teil
B Entschließung, Absatz 3 der Drucksache 919/05).

Da die bisherige regionale Verteilung der Milchproduktion in Deutschland durch die
begrenzte Handelbarkeit eingeschränkt war, ist zu erwarten, dass sich durch die
Zusammenlegung der Übertragungsgebiete die regionale Struktur der Milcherzeugung
und Milchverarbeitung innerhalb Deutschlands verändern wird. Der Strukturwandel im
BereichderMilcherzeugungundderMilchverarbeitungdürftesichdadurchbeschleunigen.
Auch deuten die bisher zu beobachtenden Preisunterschiede an den 21 regionalen
Verkaufsstellen auf erhebliche Auswirkungen und räumliche Effekte durch die
Zusammenlegungen hin.

Bisherige Analysen der regionalen Milchquotenänderungen beziehen sich entweder
auf kleinräumigere Regionen (vgl. u.a. Braatz (6) oder Geiger (8)) oder haben die Ziel-
setzung der Beurteilung derPolitikausgestaltung des Milchbörsensystems (vgl. Brümmer
et al. (7)). Für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt existieren z.Z. keine Analysen
zur Abschätzung regionaler Milchproduktionsänderungen auf Basis von Börsen-
gebotsdaten.

Ziel dieses Beitrags ist es, mögliche regionale Verteilungseffekte der Neuregelung des
Milchquotenhandels ab Juli 2007 abzuschätzen und Folgerungen für die Milchwirtschaft
abzuleiten.Dazuwirdein regionalesMilchquotenbörsenmodellmitaggregiertenAngebots-
undNachfragefunktionen fürMilchquoten entwickelt.Auf dieserBasis wirdeine Gleichge-
wichtssituation, ein Gleichgewichtspreis und entsprechende regionale Milchquoten-
verkäufe und -zukäufe abgeleitet.

Im folgenden Kapitel 2 werden die für das spätere Simulationsmodell verwendeten
Daten der Milchquotenbörsen des Jahres 2005 und 2006 erläutert. Das regionale
Milchquotenhandelsmodell, seine Annahmen und Restriktionen sowie die Erstellung der
Angebots- und Nachfragefunktionen zur Ableitung der Gleichgewichtsmengen und
-preise werden beschrieben. Die ermittelten Angebots- und Nachfragefunktionen und die
daraus resultierenden Ergebnisse des regionalen Milchquotenhandels werden in Kapitel
3 vorgestellt und zwecks Veranschaulichung in eine Abbildung über alle bundes-
deutschen Kreise verdeutlicht.

2. Datenmaterial und Methodik

Die Datenbasis dieser Analyse bilden die Gebote an den 21 regionalen Milchquoten-
börsen in Deutschland an den drei Handelsterminen im April, Juli und November aus dem
Jahr 2006. Diese Querschnittserhebung an 63 Quotenhandelsbörsen umfasst 36.420
Gebote, differenziert nach Menge, Preis und Region. Die Gebotsstruktur ist damit
repräsentativ für den Quotenhandel in Deutschland. Nicht erfasst sind alle Milchquoten-
übertragungen, die nicht über die Milchquotenbörse stattfinden (vgl. Unterabschnitt 3 der
MilchAbgV). Mit rd. 60 bis 70% der übertragenen Milchquoten ist dieser Übertragungs-
weg bedeutender als die Milchquotenbörse. Allerdings handelt es sich hierbei in der
Mehrzahl um Übertragungenwie beispielsweisebei Erbfolge,VerwandteundEhegatten
(vgl. §21)wo es nicht zu räumlichen Verlagerungen der Milchproduktionsrechte kommt.
Da in dieser Analyse jedoch die regionalen Verlagerungen der Milchproduktion im Mittel-
punkt stehen, ist davon auszugehen, dass hierfür insbesondere die Transfers an der
Milchquotenbörse gute Abschätzungen ermöglichen.
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In die nachfolgende Analyse wurden alle 36.420 Gebote an den Milchquotenbörsen
2006 einbezogen, d.h. auch die ursprünglich dort nicht erfolgreichen Nachfragen oder
Angebote. Die Tabelle 1 gibt einen Überblick über die deskriptive Statistik. Den Angebots-
funktionen lagen insgesamt 13.269 Beobachtungen mit 760 Mio kg Milchquote (West:
12.868, Ost: 401) und den Nachfragefunktionen insgesamt 23.151 Beobachtungen mit
707 Mio kg Milchquote (West: 22.514, Ost: 637) zugrunde. Das durchschnittliche
Angebot an Milchquotenmenge je anbietenden Milcherzeuger lag bei rd. 57.300 kg
Milchquote, die Durchschnittsnachfragemenge je Beobachtung lag bei rd. 30.500 kg
Milchquote. Der durchschnittliche Angebotspreis für 1 kg Milchquote lag bei 39, 6 Cent,
der durchschnittliche Nachfragepreis lag bei 56 Cent.

Tab. 1: Deskriptive Statistik der verwendeten Daten der Angebote und Nachfragen an
Milchquoten (MQ) im Jahr 2006 (3 Handelstermine, 21 Regionen)

Einheit Börsendaten Simuliertes Simuliertes
Gesamt des Börsengebiet Börsengebiet
Jahres 2006 „West“ „Ost“

MQ Angebote Anz. 13.269 12.868 401

MQ Nachfragen Anz. 23.151 22.514 637

MQ Gebote Gesamt Anz. 36.420 35.382 1.038

MQ Angebote-Mengen in t 760.175 576.012 130.983

MQ Nachfrage-Mengen in t 706.996 629.362 130.813

MQ Gebote Gesamt in t 1.467.171 1.205.374 261.796

MQ Angebote Preise ct/kg 39,6 40,0 26,6

MQ Nachfrage Preise ct/kg 56,2 56,8 32,6

MQ Gleichgewichts- ct/kg 50,0 30,0
preise

Zur Ableitung der regionalen Milchproduktionsveränderungen wurde ein regionales
Milchübertragungsmodell erstellt. Dabei wird der Gleichgewichtspreis entsprechend der
Vorgehensweise zur Feststellung des Zwischenpreises nach §17 Absatz 2 MilchAbgV
ermittelt. Die Preisbildung an der Milchquotenbörse entspricht dabei einer Sonderform
der doppelten Auktion (multiple-unit-k-double-auction) und findet als geschlossene
Auktion nach festgelegten Verfahren (vgl. Brümmer et al. (7) statt.

Der Gleichgewichtspreis des Modells wird festgestellt, indem auf einer Preisskala die
angebotenen und nachgefragten Referenzmengen den von den Bietern abgegebenen
Angeboten und Nachfragegeboten zugeordnet werden. Die Preisskala auf der Ordinate
ist in Preisstufen – beginnend mit Null eingeteilt. Für jede Preisstufe werden die
angebotenen Referenzmengen, von dem geringsten Angebotspreis ausgehend und die
nachgefragtenReferenzmengenvondemhöchstenNachfragepreisausgehend,summiert
und diese Summen der jeweiligen Preisstufe zugeordnet. Als Preis (laut MilchAbgV:
Zwischenpreis) wird diejenige Preisstufe festgelegt, bei der die gebildeten Summen von
angebotenen und nachgefragten Referenzmengen deckungsgleich sind oder sich
zwischen ihnen die geringste Differenz ergibt. Soweit sich die geringste Differenz mehr
als einmal ergibt, wird von den zugehörigen Preisstufen die niedrigste Preisstufe als Preis
festgelegt.
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Abweichend zu § 17 Absatz 3 MilchAbgV werden im Modell Gebote, die den oben
ermittelten Preis um mindestens 40 vH überschreiten, auch dann berücksichtigt, wenn
dieser Preis oberhalb von 30 Cent liegt. Nach § 17 Absatz 3 müssten diese Gebote
ansonsten aus dem Übertragungsstellenverfahren ausscheiden und in einer noch-
maligen Endberechnung des Preises nicht berücksichtigt werden. Dadurch würde sich
ein geringerer Gleichgewichtspreis ergeben. Das Modell wird somit immer einen höheren
Gleichgewichtspreis als in der Realität darstellen.

Referenzmengen von Quotenanbietern, deren geforderter Angebotspreis niedriger
oder gleich dem Gleichgewichtspreis ist, sind zum Gleichgewichtspreis an Nachfrager,
deren geforderter Nachfragepreis höher oder gleich dem Gleichgewichtspreis ist, zu
übertragen.Die danachnicht zuberücksichtigendenGebotescheiden ausdem regionalen
Übertragungsverfahrendes Modellsaus.KürzungendernachgefragtenMengenaufgrund
eines Nachfrageüberhangs zum Gleichgewichtspreis (vgl. §18 MilchAbgV) mussten
aufgrund der Datenlage im Jahr 2006 nicht vorgenommen werden.

Abbildung 1 zeigt die im Modell ermittelten Angebots- und Nachfragefunktionen für das
Milchquotenbörsenjahr 2006 für die zwei Übertragungsgebiete West (Alte Bundesländer
= ABL) und Ost (Neue Bundesländer = NBL) auf. In weiten Teilen zeigen beide Funk-
tionen eine hohe Preiselastizität auf. Die entsprechend des o.g. Berechnungsverfahrens
abgeleiteten Gleichgewichtspreise für die ABL liegt bei 0,50 Euro/kg Milchquote und für
die NBL bei 0,30 Euro/kg Quote.

Abb. 1: Aggregierte Angebots- und Nachfragefunktionen für zwei Milchquotenübertragungs-
gebiete – Ergebnisse des Regionalen Simulationsmodells für 2006

Insgesamtentspricht diemethodischeVorgehensweisedes Milchübertragungsmodells
zur Ermittlung des Gleichgewichtspreises und der Übertragungsmengen bis auf wenige
Ausnahmen (Kürzungsregelungen) den zukünftigen Berechnungsverfahren an den
beiden Zentralstellen für Milchquoten in Deutschland.
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Die hier durchgeführte Analyse möglicher regionaler Milchmengenwanderungen auf
Basis der bisherigen Nachfrage- und Angebotsmengen an den Milchquotenbörsen hat
den Vorteil, dass die Analyse auf den wirklich beobachteten Nachfrage- und Angebots-
verhalten für die Milchquote in den verschiedenen Regionen Deutschlands erfolgt. Kurz-
bis mittelfristig zu erwartende Anpassungen während des Zeitraums der zwei
Übertragungsgebiete (2007 bis 2010) können somit gut abgebildet werden.

Andere Vorgehensweisen zur Ermittlung regionaler Milchmengenwanderungen, wie
beispielsweise die Vorgehensweise in der gemeinsamen Studie der FAL und BFEL Kiel
im Auftrag des BMELV zu „Handlungsoptionen auf dem Milchmarkt“ (3) und von Buschen-
dorf und Weindlmaier (4), basieren dagegen nicht auf Beobachtungs- sondern auf
Planrechnungsdaten für Beispielsbetriebe in den jeweiligen Regionen. Diese bilden
langfristige regionale Milchmengenänderungen ab.

3. Ergebnisse und Diskussion

Im Gegensatz zu den simulierten Gleichgewichtspreisen für das Übertragungsgebiet
West (0,50 Euro/kg) und Ost (0,30 Euro/kg) dürfte das wirkliche Preisniveau zukünftig
niedriger liegen. Bestimmungsgründe für diese Unterschiede sind:

(i) Im Modell wurde die „40 % Preiskorridor-Regelung“ nicht berücksichtigt. Diese führt
normalerweise zu einem Ausschluss von Nachfragern und zu einer Absenkung des
Quotenpreises.

(ii) Bereits beim letzten Börsentermin am 1. November 2006 konnten geringere Preise
für West (49 ct/kg) und höhere Preise für Ost (30 ct/kg) beobachtet werden.

(iii) Die Erwartungen an eine wirkliche Abschaffung der Milchquote im Jahr 2015 und da-
mit eine geringere Nutzungsdauer der Quote ist in vielen vergangenen Kostenkal-
kulationen nicht enthalten gewesen. Allein eine Verringerung der zu erwartenden
Quotennutzungsdauer um 3 Jahre müsste ceteris paribus die Zahlungsbereitschaft
für Milchquoten um 15 ct je kg Quote sinken lassen, z.B. von 50 ct je kg auf 35 ct je kg.

Wichtiger als die simulierten Niveaus der Gleichgewichtspreise sind daher die relativen
Mengenänderungen. Es wird angenommen, dass die Milchquotennachfragegebote und
-angebote in den Regionen auch bei geringeren/höheren Gleichgewichtspreisen
grundsätzlich ähnlich vorgenommen werden. Wenn dies gilt, dann können aus den
bisherigenKauf-undVerkaufsaufträgenandenMilchquotenbörsenAuf-undAbstockungs-
anreize der Milcherzeugung in den Regionen Deutschlands abgeleitet werden. Dies gibt
wertvolle Hinweise für die regionalen Entwicklungen unter den Bedingungen des
zukünftigen Quotenhandels.

Die Ergebnisse in Abbildung 2zeigen, dass im ÜbertragungsgebietWest insbesondere
in Landkreisen der Bundesländer Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein die
erwartete Milchquotennachfrage deutlich größer ist als die Milchquotenabgabe (dunkel
schraffierte Kreisfläche: >2t/km²). Für das Übertragungsgebiet Ost dürften insbesondere
LandkreisederBundesländerMecklenburg-Vorpommernundvereinzelt auch in Branden-
burg, Sachsen-Anhalt und Sachsen höhere Quotennachfragen als -angebote aufweisen
und somit ein positives Quotenübertragungssaldo aufweisen.

Durch die Zusammenlegung der Übertragungsgebiete ist zu erwarten, dass die
Milcherzeugung zu den wettbewerbsfähigsten Standorten wandert. Folglich werden
Kostenunterschiede zwischen den Betrieben innerhalb Deutschlands der entscheidende
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Bestimmungsgrund für regionale Milchmengenänderungen sein. Längerfristig ist davon
auszugehen, dass sich durch die Möglichkeit des interregionalen Wettbewerbs die
Kostenunterschiede in der Milcherzeugung Deutschlands verringern werden.

Abb. 2: RegionaleVerlagerungenderMilchmengen beizwei Milchquoten-übertragungsgebieten
in Deutschland – Ergebnisse des Regionalen Simulationsmodells 2006 (in t Milchquote
je km² Kreisfläche)

In den Quotenbörsenregionen, deren Milchquotenpreise bisher oberhalb des neuen
Gleichgewichtspreises liegen, profitieren insbesondere die Wachstumsbetriebe und die
Aufgabebetriebe verlieren. In Regionen, deren Milchquotenpreise bisher unterhalb des
neuen Gleichgewichtspreises liegen, werden demgegenüber Wachstumsbetriebe
schlechter und Aufgabebetriebe besser gestellt. Über alle Regionen in Deutschland
betrachtet profitieren die Wachstumsbetriebe. Aufgebende Betriebe in den bisherigen
Hochpreisregionen haben einen höheren Anreiz die Milchquote möglichst noch vor der
Zusammenlegung der Übertragungsregionen abzugeben. Demgegenüber dürften
aufgebende Betriebe in den ursprünglichen Niedrigpreisregionen eher abwarten.

Insgesamt zeigen die hier dargestellten Simulationsergebnisse eine zunehmende
Verlagerung der Milchproduktion in Deutschland in die Gebiete mit höheren Grünland-
anteilen und bisher schon höheren Milchdichten. Diese Entwicklung dürfte sich durch
eine steigende Preisrelation Ackerfrüchte zu Grünland sogar noch verstärken. Hierauf
müssen sich neben den Milcherzeugern auch die Milchverarbeiter in Deutschland
einstellen.

Neben der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der gesamtdeutschen Milchproduktion
liegt der Vorteil der Liberalisierung des Milchquotenhandels darin, dass zukünftig
geringere Preisunterschiede von Börsentermin zu Börsentermin zu erwarten sind.
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Geringere Quotenpreisvolatilitäten verringern das spekulative Element und die damit
verbundenen Risikokosten für alle Milcherzeuger in Deutschland – Quotenabgebende
und Quotenaufnehmende.
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29MilchwirtschaftlicheÖkonomie (Milchabgabenverordnung2007,Milchquotenbörsen,
Milchquotenhandel, regionale Milchproduktion, regionale Milchverarbeitung)

Ab April 2007 gilt in Deutschland die neue Verordnung zur Durchführung der EG-
Milchabgabenregelung, kurz Milchabgabenverordnung (bzw. MilchAbgV). Ein wichtiges
neues Element der Verordnung ist die Zusammenlegung der bisher 21 Übertragungsge-
biete für Milchquoten in Deutschland zu zwei Übertragungsbereichen „West“ und „Ost“.
Erstmalig können die Milcherzeuger in Deutschland Milchquoten über Bundesländer-
grenzen hinweg austauschen. In einem zweiten Schritt ist geplant die zwei Übertragungs-
bereiche ab April 2010 zusammenzulegen.

Durch die Ausweitung der Handelsregionen sind deutliche regionale Struktureffekte für
die Milcherzeugung und -verarbeitung zu erwarten. Die bisher zu beobachtenden
Quotenpreisunterschiede an den 21 regionalen Verkaufsstellen deuten auf erhebliche
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Auswirkungen und räumliche Effekte durch die Zusammenlegungen hin. Der Beitrag
präsentiert erste Untersuchungsergebnisse möglicher regionaler Milchproduktionsver-
lagerungen aufgrund dieser Neuregelungen.

Die Datenbasis umfasst die Nachfragegebote und Angebote an Milchquoten an drei
Handelsterminen der bisherigen 21 Milchquotenbörsen des Jahres 2006. Insgesamt rd.
35.000 Gebote mit Mengen und Preisen werden ausgewertet.

Mittels eines regionalen Milchübertragungsmodells werden auf Basis der bisherigen
Gebote neueaggregierte Angebots-und Nachfragefunktionen für diezwei Börsengebiete
West und Ost erzeugt. Daraus werden zwei neue Gleichgewichtspreise abgeleitet. Auf
dieser Grundlage werden regionale Milchquotenkäufe und -verkäufe simuliert und den
entsprechendenLandkreisenzugeordnet. ImErgebnis sindabsoluteundrelative regionale
Milchquotenzuwanderungen und -abwanderungen abzuleiten.

Insgesamt zeigen die ersten Simulationsergebnisse für die Zeit ab Juli 2007 eine
zunehmende Verlagerung der Milchproduktion in Deutschland in die Gebiete mit höheren
Grünlandanteilen und bisher schon höheren Milchdichten. Diese Entwicklung dürfte sich
durch die bei erhöhter Konkurrenz durch Biomasseproduktion steigende Preisrelation
Ackerfrüchte zu Grünland und einer weiteren Zusammenlegungsstufe von Handelsge-
bieten in 2010 noch verstärken. Hierauf müssen sich neben den Milcherzeugern auch die
Milchverarbeiter in Deutschland einstellen.

Neben der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der gesamtdeutschen Milchproduktion
liegt der Vorteil der Liberalisierung des Milchquotenhandels darin, dass zukünftig
geringere Preisunterschiede von Börsentermin zu Börsentermin zu erwarten sind.
Geringere Quotenpreisvolatilitäten verringern das spekulative Element und die damit
verbundenen Risikokosten für alle Milcherzeuger in Deutschland – Quotenabgebende
und Quotenaufnehmende.
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29 Dairy economics (Milchabgabenverordnung 2007 (milk quota regulation), milk quota
exchanges, milk quota trade, regional milk production, regional milk processing)

Since April 2007 the new regulation on the implementation of the EC milk quota
regulation, abbr. Milchabgabenverordnung (or MilchAbgV) applies. An important new
element of the regulation is the merger of up to now 21 transfer areas for milk quotas in
Germany into two transfer areas „west“ and „east“. The milk producers in Germany may
for the first time exchange milk quotas across the borders of the federal states. In a second
step it is planned to merge the two transfer areas starting in April 2010.Regional structural
effects for the milk production and processing are to be expected by the expansion of the
trade regions. The price differences observed up to now at the 21 regional sales points
indicate both a substantial impact and territorial effects caused by the mergers. This
article presents first test results of a possible shifting in the regional milk production on the
basis of these reorganizations.
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The data base covers the quantities of demand and supply of milk quotas at the three
points of time of the previous 21 milk quota exchanges in the years 2005 and 2006.
Altogether approximetaly 35,000 offers with quantities and prices are being assessed.

By means of a regional simulation model based on past offers and demands at the 21
milk quota exchanges, new aggregated functions for offer and demand are established
for the two exchange areas west and east. Hereof two new prices are to be derived. On
this basis regional milk quota purchases and sales are simulated and are assigned to the
appropriate districts. Finally, absolute and relative regional milk quota inflows and
outflows are to be derived.

Altogether the first simulation results for the time show an increasing shifting of the milk
production starting from July 2007 in Germany into the areas with higher grassland shares
and up to now already higher milk densities. With the increased competition by biomass
production this development might still augment due to the rising price relation: field fruits
to grassland, and a further merging stage of trade areas in 2010. In Germany not only the
milk producers but also the milk processors have to come to terms with the situation.

Beside the increased competitiveness of the all-German milk production the advantage
of the liberalization of the milk quota trade is that in the future smaller differences in prices
are to be expected from forward transaction to forward transaction. Smaller quota price
volatilities reduce the speculative element and the associated risk costs for all milk
producers in Germany – quota delivering and quota-taking up parties.
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29 Economie laitière (règlement sur les quotas laitiers 2007, bourses de quotas laitiers,
commerce de quotas laitiers, production laitière régionale, traitement régional du lait )

En Allemagne, le nouveau règlement sur les quotas laitiers (abbr. MilchAbgV) est en
vigueur  à partir d’avril 2007. Un nouvel élément important du règlement est la fusion des
21 secteurs de transfert actuels pour des quotas laitiers en Allemagne dans 2 secteurs
de transfert „ouest“ et „est“. Les producteurs laitiers allemands peuvent échanger pour la
première fois des quotas laitiers au-delà des frontières des Länder. Dans une deuxième
étape, il est prévu de mettre ensemble les deux secteurs de transfert à partir d‘avril 2010.

Par l’expansion des régions commerciales, il faut s’attendre à des effets structurels
régionaux pour la production et le traitement du lait. Les différences de prix des quotas
à observer jusqu’ici aux 21 points de vente régionaux font prévoir des conséquences
considérables et des effets territoriaux causés par les fusions. Cet article présente les
premiers résultats des recherches sur les déplacements de production laitière régionaux
possibles sur la base de ces réorganisations.

La base de données couvre les quantités de la demande et de l’offre pour les quotas
laitiers à trois dates différentes des 21 bourses d’échange de quotas en 2006. Au total,
env. 35.000 enchères avec des quantités et des prix sont évaluées.
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Au moyen d’un modèle de simulation régional, des nouvelles fonctions de la demande
et de l’offre passées aux bourses d’échange des quotas laitiers sont établies pour les
deux secteurs de bourse est et ouest. A partir de ces fonctions, deux nouveaux prix
d’équilibre sont dérivés. Des achats et ventes de quotas laitiers régionaux sont simulés
sur cette base et assignés aux districts correspondants. A la fin, les mouvements de
migration/immigration de quotas laitiers régionaux absolus et relatifs sont dérivés.

Au total, les premiers résultats de simulation pour la période à partir de juillet 2007
montrent un déplacement croissant de la production laitière en Allemagne dans les
secteurs avec un contingent de prairies plus important et avec des densités laitières ayant
été déjà plus élevées dans le paasé. Ce développement pourrait encore se renforcer par
la relation de prix augmentant avec une concurrence accrue entre fruits de champ et
prairie due à la production de biomasse, et à une prochaine étape de fusion de secteurs
commerciaux en 2010. Les producteurs laitiers ainsi que les personnes et entreprises
s’occupant du traitement du lait en Allemagne doivent s’y s’ajuster.

A part la compétitivité croissante de la production laitière allemande en général,
l’avantage de la libéralisation du commerce de quotas laitiers est tel qu’il faut compter
à l’avenir sur de plus faibles différences de prix pour les futures dates d’échange à la
bourse des quotas laitiers. Des prix des quotas moins volatiles réduisent l’élément
spéculatif et les frais de risques liés à cela pour tous les producteurs laitiers en
Allemagne – aussi bien pour les vendeurs que pour les acheteurs de quotas.


